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Ein Pop-Konzert als Corona-Experiment 

Aufgaben zum Text 

1. Was steht im Text? 

Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 

 

1. In Leipzig ... 
a) haben 1500 Besucher einer Großveranstaltung an einer Studie teilgenommen. 
b) wird erforscht, wie gefährlich Corona für Besucher auf Konzerten im Freien ist. 
c) fand das erste normale Musikkonzert in Deutschland seit dem Anfang der Pandemie 

statt. 
 

2. Kira und Felix Stütz … 
a) sind positiv auf Corona getestet worden. 
b) haben keine Angst, dass sie sich auf dem Konzert in Arena Leipzig angesteckt haben 

könnten. 
c) waren Zuschauer beim Konzert von Tim Bendzko. 

 
3. Kritiker der Studie sagen, dass das Experiment … 
a) zu teuer ist. 
b) nicht nah genug am wahren Leben ist. 
c) in Berlin stattfinden sollte. 
 
 
2. Übe die Verben! 

Schreibe das richtige Verb im Präteritum in die Lücke. 
 
1. Die Regeln, die für die Besucher _________________, waren sehr streng.   
2. Alle Jugendlichen _________________ eine Bestätigung, dass sie an der Studie 

teilgenommen haben. 
3. Wissenschaftler _________________ den ganzen Sommer lang, wie sich hohe 

Temperaturen auf das Coronavirus auswirken.  
4. Das Gerät _________________ jede Person, die durch die Tür gegangen ist.  
5. Er _________________, dass es in diesem Jahr gar keine Konzerte mehr geben 

würde. 
6. Alle _________________ das, was man ihnen am Eingang gesagt hat: Sie 

benutzten regelmäßig das spezielle Desinfektionsmittel und hielten Abstand von 
mindestens 1,5 Metern.  
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erhalten erforschen denken gelten 

tun registrieren   

 

3. „Dass“ oder „das“? 
Welches Wort passt? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. „Ich merke, _____ (dass/das) ich keine Lust habe, auf Veranstaltungen zu gehen, 

die von vielen jungen Menschen besucht werden.“ 
2. _____ (Dass/Das) war ein Konzert, _____ (dass/das) Deutschland noch nie 

gesehen hat. 
3. Am Experiment, _____ (dass/das) in Leipzig stattgefunden hat, nahmen nur 

Personen teil, die gesund waren und negativ getestet wurden.  
4. _____ (Dass/Das) sie sich bei einer Großveranstaltung so sicher fühlen werden, 

hätten sie nie gedacht. 
5. Als sie sah, _____ (dass/das) sich alle Besucher an die Regeln hielten, war sie 

beruhigt. 
6. „Er sagte mir, _____ (dass/das) er keine Lust hat, ein Versuchskaninchen zu sein, 

_____ (dass/das) seine Gesundheit für eine wissenschaftliche Studie riskieren 
soll.“  
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